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3. Ostersonntag
Evangelium
Johannes 21, 1-14
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern
noch einmal, am See von Tibérias, und er
offenbarte sich in folgender Weise. Simon
Petrus, Thomas, genannt Dídymus, Natánaël
aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus
und zwei andere von seinen Jüngern waren
zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen:
Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und
stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen
wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.
Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten
ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes
aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht
wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu
Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich
das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die
anderen Jünger mit dem Boot – sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt,
nur etwa zweihundert Ellen – und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.
Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und
Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen
habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit
hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren,
zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den
Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr
war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war
schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten
auferstanden war.

Liebe Gemeinde, liebe Gäste!
"Ich gehe fischen..." sagt Petrus zu seinen Freunden - zurück in den "alten" Alltag, den
er als gelernter Fischer kennt.
Wie oft denke ich das in diesen Tagen und Wochen: Zurück in den Alltag. Doch wird
der Alltag wieder so sein wie früher? Will ich das überhaupt? Oder ist es mehr eine
Flucht in die Sicherheit, weil ich weiß wie der "alte" Alltag funktioniert?
Ich glaube viele stellen sich die Frage, ob alles so weitergehen kann wie vor der
Corona-Krise. Irgendwie glaube ich nicht - aber wie dann?
Es gibt Initiativen, die in diesen Wochen neu gestartet sind, wie unser Christsein im
Alltag neu gelebt wird. Vielleicht haben Sie auch für sich neue Formen gefunden
Gottesdienst zu feiern um geistlich aufzutanken. All diese Ideen und Erfahrungen
interessieren uns, um auch als Gemeinde in einen neuen Alltag zu starten. Schreiben
Sie uns gerne davon (timm.kessler@heilig-geist-stade.de).
Vielen Dank, bleiben Sie behütet und herzliche Grüße!
Pfr. Timm Keßler

Impuls für den Tag und die Woche

Spazier-Gottesdienst

Das große Geheimnis im Leben Jesu ist, dass alles daran
eine verborgene Qualität hat: zunächst einmal seine
Empfängnis und Geburt, dann die vielen Jahre, die er im
Gehorsam gegenüber seinen Eltern lebte, dann sein
sogenanntes öffentliches Wirken, bei dem er diejenigen,
die er heilte, bat, es nicht weiterzuerzählen, dann sein
Tod zwischen zwei Verbrechern und schließlich auch
noch seine Auferstehung. Wie sehr Jesus ein Fremder
bleibt, wird mit der geheimnisvollen Szene skizziert, bei
der Jesus an einem Kohlenfeuer seinen Freunden Brot
und Fisch reicht. „Keiner von den Jüngern wagte ihn zu
fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr
war“ (Johannes 21, 12). Die Verborgenheit der
Auferstehung Jesu kommt nirgendwo besser als in
diesem Satz zum Ausdruck.
(Henri Nouwen)

Am Sonntag kann von 9 bis 16 Uhr
bei einem Spaziergang um den
Horstsee persönlich ein
Gottesdienst gefeiert werden. Am
Wegesrand sind immer wieder
Schilder zum Anhalten und zum
Gottesdienst feiern. Der Start ist
beim Horst Casino. Kreidepfeile
zeigen dann die Richtung an. Durch
den gemeinsamen Weg und das
Gebet sind wir so alle verbunden.
Und der Horstsee zeigt uns mit
seinen Wasserspiegelungen und
Vögelchören, das Gott uns auch
hier mitten in der Natur, in der
Wirklichkeit umarmt.

